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Der größte Fehler,
den wir begehen können, ist,
den ersten Schritt nicht zu machen,
weil wir denken,
er wäre zu unbedeutend.

Verfasser unbekannt
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Warum act?
Warum affinity?
Warum Prozess?

Ich habe den Strategic Change Prozess,

den ich im Verlauf meiner Management-Aufgaben

adaptierte, den act!affinity Prozess genannt.

Warum act?

act steht für agieren.

Ich bin der Überzeugung, dass es unsere Bestimmung ist

oder zumindest sein sollte, in unserem Leben zu agieren.

Dabei kann es durchaus – beispielsweise bei Provokatio-

nen – sinnvoll sein, erst einmal abzuwarten statt reflex-

artig nur auf das Agieren eines anderen zu reagieren.

Der act!affinity Prozess zielt auf ein Handeln, das über

reflexhafte Reaktionen auf verändertes Marktgeschehen

hinausgeht. Unternehmen wird mehr als nur ein Nach-

justieren oder eine Feinoptimierung abverlangt, wenn

Rahmenbedingungen sich grundlegend verändern,

Schieflagen drohen oder gar die Existenz auf dem Spiel

steht. Ein Reflex reicht nicht mehr aus, jetzt muss strate-

gisch agiert werden: act! Je planvoller, mutiger, ent-

schlossener und schneller, umso besser.

Warum affinity?

affinity ist der englische Begriff für Affinität, der sich aus

dem Lateinischen affinitas („Verwandschaft“) ableitet.

Ich stieß auf das Wort affinity, als ich nach einem Begriff

suchte, der einen wesentlichen Charakterzug meiner

Adaption eines strategischen Veränderungsprozesses

zum Ausdruck bringen sollte.
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Wenn Unternehmen bzw. Organisationseinheiten bis-

herige Strukturen, Verhaltensweisen oder Ziele verän-

dern müssen, dann ist es ein wesentlicher Vorteil, wenn

die davon betroffenen Menschen selbstbewusste Träger

des Veränderungsprozesses sind. Diese Menschen haben

in der Regel unterschiedliche Interessen, arbeiten aber

im gleichen Unternehmen und haben verständlicherwei-

se den gemeinsamen Wunsch, dass sich ihr Unterneh-

men weiter am Markt profilieren kann. Menschen, die

gleiche Ziele verfolgen, können, ohne gleich zu sein, eine

enorme Triebkraft entwickeln, die Unternehmen hilft sich

zu bewegen.

Diese Mitarbeiter – zumal in wichtigen Positionen –

kennen ihr Unternehmen, seine Prozesse, die Kunden

und den Markt. Ihr Wissen zusammenwirken zu lassen,

bewirkt eine kollektive Intelligenz, die sich in den meisten

Unternehmen aktivieren lässt. Es erscheint mir nahelie-

gender, im Rahmen abgestimmter Verfahrensweisen den

kompetentesten Leistungsträgern im Unternehmen die

Verantwortung für den Entwurf einer neuen Strategie

anzuvertrauen und für ihre Umsetzung in die Pflicht zu

nehmen, als diese Aufgabe Externen zu übertragen.

act!affinity steht somit für ein Agieren, das nicht

aktionistisch oder ferngesteuert stattfindet, sondern sich

von der kollektiven Intelligenz eines Unternehmens leiten

lässt. Wobei die Bewegungsenergie, die der Affinität

innewohnt, gute Chancen bietet, dass neu gesetzte Ziele

erreicht und geplante Transformationen erfolgreich

abgeschlossen werden.

Warum Prozess?

Wenn nach einem Begriff gesucht wird, der eine fort-

schreitende Handlung treffend auf den Punkt bringt,

dürfte Prozess der richtige Ausdruck sein.

Der act!affinity Prozess durchläuft mehrere Phasen, die

die relevanten Aspekte eines Transformationsprozesses

ausreichend berücksichtigen. Der Prozess bedarf schon

beim Start einer besonderen Sorgfalt, um Auftrag und

Rahmenbedingungen abklären zu können. In der Kern-

phase entwickelt ein unternehmensinternes Projekt Team

auf der Basis kollektiver Intelligenz die neue Unter-

nehmensstrategie. Der Prozess endet mit der Umset-

zungsphase, in der die Transformation des Unterneh-

mens abgeschlossen wird. Um ganzheitliches Handeln

zu gewährleisten, umfasst der act!affinity Prozess auch

die Umsetzung entwickelter Veränderungsstrategien.

Was zeichnet den
act!affinity Prozess aus?

Der act!affinity Prozess ist ein in der Praxis erprobtes

Management-Tool zur erfolgreichen Strategieentwick-

lung und Strategieumsetzung in Organisationen. Er ist

einfach zu verstehen und unkompliziert zu implemen-

tieren, wenn Vorgaben konsequent beachtet werden.

Zu seinen wesentlichen Stärken zählen die Nähe zur

Unternehmensrealität, der (fast) ausschließliche Einsatz
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unternehmensinterner Ressourcen, die Einheit von

Planung und Umsetzung – und der Erfolg.

Der act!affinity Prozess fußt auf den inneren Stärken

einer Organisation und nicht auf dem immer nur be-

grenzten Wissen einer Einzelperson oder einer elitären

Gruppe. Er ist darauf ausgelegt, die im Unternehmen

vorhandene kollektive Intelligenz zu aktivieren und für

Veränderungsprozesse nutzbar zu machen.

Woran viele
Änderungsprozesse scheitern

In unserer aufgeklärten Welt gibt es viele Sachbücher

zu den Themen Strategieentwicklung, Veränderungs-

prozesse und lernende Organisationen. Auch bei dem

Thema „Managen komplexer Projekte“ gibt es wenig

oder gar nichts, was noch nicht beschrieben wurde.

Trotz dieser enormen Wissensfülle wird laut aktueller

Studien nur ein Bruchteil der effektiv ausgearbeiteten

Strategien auch effektiv umgesetzt.

Aus meiner Sicht ist das (partielle) Scheitern von Ver-

änderungsprozessen darauf zurückzuführen, dass ein

Unternehmen bereits in der Initialphase einer Strategie-

entwicklung als sozialer Organismus weder richtig

verstanden noch angemessen respektiert wird. Hier

wird eine Binsenweisheit vergessen: Business is about

human beings.

Ein Prozess, der darauf ausgelegt ist, zukunftsrelevante

Veränderungen zu erreichen, wird die betroffenen

Menschen darin unterstützen, ihre Brücken in die Zu-

kunft selber zu entdecken und zu bauen. Viele angesto-

ßene Veränderungsprozesse stellen sich dieser Heraus-

forderung nicht. Der act!affinity Prozess setzt dagegen

auf die kollektive Intelligenz in den Unternehmen und

macht aus unternehmensinternen Leistungsträgern die

Planer der Veränderungsstrategien und Brückenbauer

für einen erfolgreichen Wandel.
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Antworten

Wie fundiert ist die Aussage, dass die meisten
aufgesetzten strategischen Projekte nicht effektiv
umgesetzt werden?

➤ Ob es fünf, sieben oder neun von zehn Projekten

sind, die ihre Ziele nicht erreichen, sei dahingestellt.

Nach meinen Beobachtungen stimmt die Tendenz der

Aussage, dass es zu viele Veränderungsprozesse sind,

die ihre Ziele nicht erreichen. Schaut man sich solche

steckengebliebenen Veränderungsprozesse näher an,

stolpert man geradezu über Merkwürdigkeiten. Erst

werden Warnsignale ignorant überhört, dann in ope-

rative Hektik verfallen. Lässt sich so die Krise nicht

abwenden, werden Berater ins Haus geholt, die

möglichst umgehend Wunderstrategien im Hau-

Ruck-Verfahren und notfalls mit der Brechstange

zum Einsatz bringen sollen. Dass die eigenen Leis-

tungsträger im Unternehmen dabei regelrecht vor

den Kopf gestoßen werden, fällt im Veränderungstrubel

schon nicht mehr auf. Liefern die Berater ihre Strategie

ab, verebbt in der Führung merkwürdigerweise der

anfängliche Veränderungselan, ganz nach dem Motto:

Die Arbeit ist getan, mögen sich doch andere um den

Rest kümmern. Wen wundert es da, wenn solche

Veränderungsprozesse niemals in die DNA eines

Unternehmens gelangen?

&
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Was prägt den act!affinity Prozess?

➤ Der act!affinity Prozess bezieht ein und grenzt nicht

aus. Er nimmt das Unternehmen ernst und beleidigt

nicht die Intelligenz seiner Leistungsträger. Er fördert die

Mitarbeit an der neuen Unternehmensstrategie, statt

die Verantwortung an Berater oder elitäre Gruppen zu

delegieren. Er setzt auf unternehmenskompatible Strate-

gien und sieht in der Umsetzung geplanter Ziele einen

integrierten Bestandteil des gesamten Veränderungs-

prozesses. Der act!affinity Prozess startet erst, wenn die

Rahmenbedingungen des Veränderungsprozesses mit

der Unternehmensführung festgezurrt und eine gemein-

same Auffassung über ihre aktive Rolle für den gesam-

ten Verlauf des Veränderungsprozesses erreicht wurde.

Gibt es überhaupt eine
kollektive Unternehmensintelligenz?

➤ Ja! Und diese für den Veränderungsprozess in An-

spruch zu nehmen ist ein weiterer wichtiger Garant für

den Erfolg im act!affinity Prozess. Denn er bringt Men-

schen zusammen, die über relevantes Teilwissen verfü-

gen, zunächst unterschiedliche Sichtweisen haben und

im Verlauf der Erarbeitung von Teilergebnissen sich

argumentativ auf e i n e Sichtweise verständigen müs-

sen. Die Dynamik dieses Verständigungsprozesses ist

enorm. Entweder erreichen alle das Ziel oder keiner.

Jeder begibt sich auf eine ungewohnte, abenteuerliche

Reise, keiner bleibt unberührt und alle haben irgend-

wann das nur schwer zu beschreibende unglaubliche

Gefühl, zusammen mehr erreichen zu können als dies

ein einzelner vermocht hätte. Kollektive Intelligenz zieht

schnell Kreise, verschafft sich Autorität und wird selbst

zum Prozess, der – einmal angestoßen – einfach weiter-

läuft wie ein sich selbst tragender Aufschwung.

Ist kollektive Intelligenz in jedem
Unternehmen anzutreffen?

➤ Zumindest habe ich kollektive Intelligenz bisher in

allen Unternehmen angetroffen, in denen ich bisher

tätig war. Letztlich stehen hinter allen Geschäfts-

prozessen Menschen, die ihr Handwerk verstehen

und die ihre Kompetenz zu einem kollektiven Wissen

vernetzen können.  ■
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Ein Frosch im Brunnen
ahnt nichts von der
Weite des Meeres.

Chinesisches Sprichwort
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Der act!affinity
Prozess

im Überblick
Der act!affinity Prozess

durchläuft die drei Kernphasen

1. Auftrag (mit Klärung der strategischen Absicht)

2. Strategieentwicklung

3. Umsetzung.

Phase 1:
Die Auftragsphase

Die Auftragsphase dient der Abklärung aller wesentli-

chen Fragen vor Start der Arbeiten des Projekt Teams.

Die Aktivitäten in der Auftragsphase münden in eine

erste Go/NoGo-Entscheidung des Auftraggebers zum

weiteren Verlauf des Prozesses.

Auftraggeber ist in der Regel das für die strategische

Veränderung zuständige Unternehmensorgan, typi-

scherweise der Aufsichtsrat, der Verwaltungsrat oder

das Top Management. Der Auftraggeber definiert die

strategische Absicht und ernennt den für den Verände-

rungsprozess verantwortlichen Program Manager. Damit

bestimmt er das strategische Framework, in dem der

gesamte Veränderungsprozess stattfindet. Der Auftragge-

ber wird den Program Manager bei den Festlegungen

der Rahmenbedingungen einbeziehen.

Die Phase 1 ist dann erfolgreich bewältigt, wenn der

Auftraggeber in Absprache mit seinem Top Management

und dem Program Manager das strategische Framework

für den aufzusetzenden Veränderungsprozess mit den zu

verändernden Bereichen und den zu erreichenden Zielen

festgelegt hat und sich die Führung darauf verständigt

hat, mit welchem Aufwand in welchen Strukturen der

Prozess ablaufen wird.
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Phase 2:
Die Strategieentwicklung

Die Phase 2 des act!affinity Prozesses umfasst die Erar-

beitung des eigentlichen Strategieentwicklungsprozesses,

für den ein spezielles Projekt Team unter der Leitung des

Program Managements zuständig ist. In vier sequenzi-

ellen Schritten werden von dem Team Ergebnisse zu

folgenden Aufgaben erarbeitet:

a) Analyse der IST-Situation,

b) Entwicklung von Visionen,

c) Festlegung der von den Visionen abgeleiteten Ziele

und

d) Erarbeitung der Umsetzungsstrategien.

Für alle vier Phasen der Strategieentwicklung ist das

strategische Framework Grundlage, Orientierung und

Messlatte.

Die Phase 2 schließt mit einer Präsentation der neuen

Unternehmensstrategie für den Auftraggeber ab. Die

Unterlagen zeichnen sich durch die Qualität und Kom-

paktheit einer beschlussreifen Vorlage aus.

Die Phase 2 ist dann erfolgreich bewältigt, wenn für das

Unternehmen ein tragfähiges Konzept für den strategi-

schen Wandel erarbeitet wurde.

Phase 3:
Die Umsetzungsphase

Zu Beginn dieser Phase bewertet der Auftraggeber mit

einer weiteren Go/NoGo-Entscheidung die erarbeitete

Veränderungsstrategie. Nach einer Go-Entscheidung

startet das Projekt Team unter Leitung des Program

Managers und in enger Absprache mit dem operativen

Management die Umsetzung der Veränderungsprozesse

und die Implementierung der Strategien.

Die Phase 3 des act!affinity Prozesses ist dann erfolgreich

abgeschlossen, wenn die neuen Prozesse live geschaltet

und die strategischen Veränderungen in die DNA des

Unternehmens übergegangen sind.
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In welchen Kernphasen und Arbeitsschritten der act!affinity

Prozess abläuft, veranschaulicht zusammenfassend

Schaubild 1:
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Antworten
&

Welche Rahmenbedingungen sind mit dem
Auftraggeber vor allem abzuklären?

➤ Nach meinen Erfahrungen sollte Klarheit herrschen,

worin die strategische Absicht der Unternehmensspitze

besteht, wie der act!affinity Prozess zu arbeiten hat,

warum auf die kollektive Intelligenz und nicht auf

abgeschottete Experten gesetzt wird und worauf sich

Auftraggeber, Unternehmensführung und Program

Management im Prozessverlauf in gegenseitiger Loyalität

verlassen müssen.

Welche Erwartungen hat der act!affinity Prozess an
das strategische Framework?

➤ An dem strategischen Framework richtet sich die

gesamte Arbeit des Program Managers und des

Projekt Teams aus. Entsprechend eindeutig und

verbindlich hat das Framework die Vorgaben des

Auftraggebers an den Veränderungsprozess in

Rahmenrichtlinien für das Handeln der Prozess-

beteiligten umzusetzen. Erfüllt es diese Bedingungen

nicht, fehlt es der Arbeit des Projekt Teams und des

Program Managers an Orientierung. Das strategische

Framework muss sich deshalb während der laufenden

Arbeit des Projekt Teams auch als Messlatte dafür nutzen

lassen, wie effizient sich der eingeschlagene Weg an den

Vorgaben ausrichtet.
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Ist es nicht eher kontraproduktiv,
Rahmenbedingungen bis ins Detail festzulegen?

➤ Nein, je mehr Essentials vor dem Start der Arbeit des

Projekt Teams abgeklärt werden, umso sicherer erreicht

der Prozess seine Ziele. Nicht selten scheitern strategi-

sche Veränderungsprozesse, weil mitten in der Arbeit

noch über Auftrag, Kompetenzen und Ressourcen

gesprochen werden muss. Deshalb gilt auch für die

Auftragsphase das Prinzip: Gründlichkeit geht vor

Schnelligkeit. Dies gilt insbesondere für das strategische

Framework, dessen Aussagen unmissverständlich ein-

deutig zu sein haben.

Wird mit dem Program Manager eine neue
hierarchische Ebene eingezogen?

➤ Nein. Der Program Manager ist im act!affinity Prozess

für den Veränderungsprozess verantwortlich, das opera-

tive Management für das Tagesgeschäft. Insofern ist der

Program Manager nicht mit Kompetenzen ausgestattet,

die hierarchische Strukturen im Unternehmen tangieren.

Seine Autorität ergibt sich aus dem Auftrag der Führung,

den Veränderungsprozess erfolgreich durchzuführen.

Diese Autorität – falls erforderlich – mit Augenmaß

einzusetzen, gehört zu den unabdingbaren Fähigkeiten

des Program Managers.

Wie selbständig arbeitet das Projekt Team?

➤ Das Projekt Team repräsentiert die kollektive Intelli-

genz im Unternehmen. Kein Gremium im Unternehmen

wird eine höhere inhaltliche Kompetenz für die im

konkreten Veränderungsprozess zu lösenden Aufgaben

für sich in Anspruch nehmen können. Dies unterstreicht

die Verantwortung und die Selbständigkeit des Projekt

Teams. Es findet zu eigenen Bewertungen, Erkenntnissen

und Schlussfolgerungen.  ■



4 47

4. K
apitel





Damit das Mögliche entsteht,
muß immer wieder
das Unmögliche versucht werden.

Hermann Hesse
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Die Verteilung
von Aufgaben

und Kompetenzen
Der act!affinity Prozess ist ein zeitlich befristeter

Prozess, der im Unternehmen aufgesetzt wird und

seinen Zweck mit der Erarbeitung und Umsetzung

der neuen Unternehmensstrategie erfüllt.

Die Führungsverantwortung
für den act!affinity Prozess

Wie in dieser Zeit die Prozessbeteiligten mit den im Unter-

nehmen vorhandenen Gremien zweckmäßigerweise

korrespondieren und wer dabei welche Aufgaben und

Verantwortlichkeiten übernimmt, möchte ich in diesem

Kapitel näher ausleuchten.

Vorweg noch ein Hinweis: Der act!affinity Prozess ist

beliebig skalierbar und somit für Organisationen unter-

schiedlicher Größenordnung anwendbar, auch wenn

deren Strukturen sich mit zunehmender Größe immer

stärker ausdifferenzieren. Ich vertraue der Vorstellungs-

kraft meiner Leser, dass sie den beispielhaften Charakter

eines hier geschilderten fiktiven Unternehmens auf ihre

Organisation umzusetzen wissen.

Die Verantwortung für den Erfolg des act!affinity

Prozesses tragen

● die strategische Führung,

● die operative Führung und

● das Program Management.

Diese drei Gremien haben eng zusammenzuarbeiten,

wenn sie ihrer Verantwortung gerecht werden wollen.
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Wie sich die Verantwortung für den act!affinity Prozess

für die Führungsgremien im Überblick darstellt, zeigt

Schaubild 2.

Schauen wir uns nun die Aufgaben- und Kompetenz-

verteilung im Verlauf eines act!affinity Prozesses einmal

näher an.

Die strategische
Führung

Die strategische Führung eines

Unternehmens wird vom Top

Management und/oder dessen

Aufsichtsgremium wahrgenom-

men. Diese Instanz hat die Not-

wendigkeit einer neuen strategi-

schen Ausrichtung erkannt,

initiiert den act!affinity Prozess

und beauftragt diesen mit der

Ausarbeitung einer neuen

Strategie sowie optional mit der

Umsetzung der erarbeiteten

Pläne. Der Auftraggeber be-

stimmt zu Beginn des Prozesses

qualitativ und quantitativ das

strategische Framework, in dem

die Veränderungen stattzufin-

den haben. Er fungiert in sämt-

lichen Phasen des act!affinity

Prozesses als oberstes Aufsichts-

und Entscheidungsorgan.

Der Auftraggeber weiß, dass der act!affinity Prozess im

Unternehmen grundlegende Veränderungen bewirkt

und dass solche Prozesse Widerstände und möglicher-

weise auch Krisen zu überstehen haben. Deshalb wird

die strategische Führung im Verlauf des gesamten
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act!affinity Prozesses keinerlei Zweifel aufkommen lassen,

dass der strategische Wandel des Unternehmens unaus-

weichlich ist.

Sind sich Auftraggeber über Zeitpunkt und das Ausmaß

der stattzufindenden Veränderungen noch nicht einig,

sind diese Differenzen auszuräumen, bevor der Prozess

gestartet wird. Denn wie überzeugend könnte die stra-

tegische Führung mit Entschlossenheit für den Verände-

rungsprozess werben, wenn es ihr selber an Geschlos-

senheit fehlt? Wie soll sie Widerstände aus dem Weg

räumen, wenn ihr Verhalten selber Zweifel sät?

Der act!affinity Prozess wird in dem Maße erfolgreich

sein, wie der Auftraggeber hinter ihm steht. Eigentlich

eine Binsenweisheit, aber nicht immer denken alle

Prozessbeteiligten in Zeiten des Wandels an diesen

Zusammenhang.

Die operative Führung

Die operative Führung (das Management) steht während

der gesamten Periode des act!affinity Prozesses in der

Verantwortung für das Tagesgeschäft, das auch in Zeiten

des strategischen Wandels zu funktionieren hat.

Das Management unterstützt den Program Manager in

seiner Aufgabe, die besten Leitungskräfte in das Projekt

Team zu delegieren, denn hier wird der Entwurf für die

neue Unternehmensstrategie erarbeitet. Es wird den

Program Manager von seiner Stärke, das Unternehmen

und sein Umfeld bestens zu kennen, profitieren lassen

und ihm stets ein offener Ansprechpartner sein.

Nach der Entwicklung der neuen Unternehmensstrategie

steht das Management mit in der Verantwortung dafür,

dass die operativen Ziele des Veränderungsprozesses

vollständig erreicht und die Geschäfte in dem neu aus-

gerichteten Unternehmen erfolgreich weiterentwickelt

werden können. Diese Aussage könnte zu dem Miss-

verständnis führen, dass das Management während der

Auftragsphase und der Erarbeitung der Veränderungs-

strategie eher eine passive Rolle spielt und sich erst in

der Umsetzungsphase aktiv an die Seite des act!affinity

Prozesses stellt. Aus gewichtigen Gründen wäre einer

solchen Fehleinschätzung entschieden entgegenzutreten:

● Wenn sich das Management nicht von Beginn an für
den Veränderungsprozess brennend interessiert und of-

fensiv einsetzt, warum sollten dies die Mitarbeiter tun?

● Wenn das Management nicht von Beginn an die
absolut überzeugende Sicherheit ausstrahlt, dass
die Vorteile des Veränderungsprozesses überwie-
gen, wie sollen dann die Mitarbeiter ihre Ängste

vor vermeintlichen Nachteilen überwinden?

● Wenn das Management nicht von Anfang an
mit größter Überzeugung hinter dem act!affinity
Prozess steht, wie glaubhaft wird es sich in der
Umsetzungsphase für das Erreichen der operativen
Ziele einsetzen können?
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Das Management repräsentiert die operative Führung

des Unternehmens. Gerade in Zeiten schwieriger Ver-

änderungsprozesse hat die Leitung Vorbild zu sein. An

ihrem Verhalten sollen sich die Mitarbeiter auf allen

Stufen orientieren können.

Einstellung des Managements
zum strategischen Wandel
Dem Management einer Organisation kommt in allen

drei Phasen des act!affinity Prozesses eine wichtige Rolle

zu. Der Auftraggeber ist gut beraten, sich vor der Lancie-

rung eines strategischen Veränderungsprozesses mit den

Einstellungen des eigenen Managements zu diesem

Prozess auseinanderzusetzen.

Damit das Management bei der Umsetzung strategischer

Veränderungsprozesse eine erfolgreiche Rolle einnehmen

kann, muss es

● über das Wissen verfügen, warum der strategische

Wandel notwendig ist,

● den Willen haben, den Wandel herbeizuführen und

● fähig sein, am Veränderungsprozess aktiv teilzu-

nehmen.

Ist erkennbar, dass das Management in Bezug auf Wissen,

Willen und Fähigkeit Defizite aufweist, sollte der Auf-

traggeber erst diese Schwachstellen angehen, bevor er

den act!affinity Prozess startet. Dabei kann er auch auf

eigene Versäumnisse stoßen, die Defizite im Manage-

ment begünstigen können.

Schauen wir uns die Defizite im Management und ihre

möglichen Gründe einmal näher an, da sie großen

Einfluss auf die Erfolgschancen des act!affinity Prozes-

ses haben.

Defizite im Management
Defizite im Management gefährden jeden Veränderungs-

prozess und sind deswegen schnell und entschlossen

abzuklären.

Fehlt im Management der Wille zur Veränderung, so

empfiehlt es sich für den Auftraggeber zunächst heraus-

zufinden, von welchen Motiven sich das Gremium leiten

lässt. Denn es kann durchaus nachvollziehbare Gründe

dafür geben, dass sich Manager gegen strategische

Veränderungen stellen, wie folgende Beispiele zeigen:

● Drohende Einkommensverluste
Die für die Strategieumsetzung verantwortlichen
Manager werden am operativen Erfolg des Unter-
nehmens gemessen. Der angestrebte Veränderungs-
prozess belastet das operative Kostenbudget, was zu
einer reduzierten Zielerreichung und damit zu Einkom-
mensverlusten für das Management führt. Warum
soll sich ein Manager mit ganzer Kraft für einen

Prozess einsetzen, der sein Einkommen schmälert?

● Falscher Zeitpunkt
Die für die Strategieumsetzung verantwortlichen
Manager sehen die Gefahr, dass wegen unerwartet
ungünstiger Rahmenbedingungen die Implementie-
rung der neuen Prozesse gefährdet sein könnte.
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Warum an dem alten Terminplan festhalten, wenn

nur wenige Wochen später das Zeitfenster viel

günstiger aussieht?

● Unzureichende Vorstellungen
Es bestehen Missverständnisse zwischen dem

Auftraggeber und den für die Strategieumsetzung

verantwortlichen Managern. So glaubt das Mana-

gement, der Aufsichtsrat strebe ein Umsatz-

wachstum von 50 Prozent in den nächsten drei

Jahren aus purem inneren Wachstum an. Markt-

forschungsergebnisse lassen aber darauf schließen,

dass dies nicht möglich ist. Das Management weiß

noch nicht, dass der Auftraggeber Wachstum auch

durch Zukäufe realisieren möchte. Wie soll das

Management operative Ziele erreichen, wenn es

von ihnen nicht überzeugt ist?

Wissensdefizite im Management werden dann relevant,

wenn Führungskräfte auf Grund ihrer persönlichen

Wissensschwächen die erarbeiteten Strategieentwürfe

nicht nachvollziehen können und deswegen nicht

mittragen wollen.

Lässt die Unternehmenskultur es zu, solche Wissens-

defizite offen zu benennen, kann dieses Problem einfach

dadurch gelöst werden, dass den betroffenen Personen

geholfen wird.

Ist es nicht möglich, über Wissenslücken im Manage-

ment offen zu sprechen, sind Veränderungen in der

Unternehmenskultur und/oder in den Führungsgremien

herbeizuführen, denn:

● Ein Unternehmen, das nicht zulässt, über Schwä-

chen des Systems und von Individuen ohne Ge-

sichtsverlust zu sprechen, wird kaum die kollektive

Kraft aufbringen sich zu verändern. Ein dennoch

eingeleiteter strategischer Veränderungsprozess

dürfte nur von Teilen des Managements verstanden

und nur in Teilen vom Unternehmen akzeptiert

werden. Je weiter der Veränderungsprozess voran-

schreitet, umso deutlicher wird die Kluft im Unter-

nehmen und umso größer die Gefahr, dass der

strategische Wandel auf der Strecke bleibt.

● Die Führungskraft, die aus Angst vor einem Ge-

sichtsverlust eigene Schwächen vertuscht, wird

zum act!affinity Prozess, der auch interne Schwach-

stellen adressiert, wenig beitragen und ihn in

seinem Verlauf immer weniger mittragen können.

Je mehr sich der Veränderungsprozess der Um-

setzungsphase nähert, umso vehementer wird dann

die Auffassung vorgetragen, der Veränderungs-

prozess sei an sich richtig, möge aber um den eige-

nen Bereich einen Bogen machen. Diese Denkart

lässt den Veränderungsprozess zu einem „Schweizer

Käse“ mutieren. Überall entstehen Löcher, von einer

gemeinsamen Ausrichtung des gesamten Unterneh-

mens auf neue Ziele wird schon bald nicht mehr die

Rede sein.
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Defizite können im Management auch darin bestehen,

● die Methodik von Veränderungsprozessen zu

verstehen,

● über ausreichende Grundkenntnisse des modernen

Projekt Managements zu verfügen oder

● interdisziplinär zusammenarbeiten und offen mit-

einander kommunizieren zu können.

Der Umgang mit Defiziten
im Management
Es empfiehlt sich für den Auftraggeber, Willensdefizite

im Management ernst zu nehmen und zu verstehen.

Diese Vorbehalte können, wie an obigen Beispielen auf-

gezeigt, durchaus nachvollziehbar sein und sollten in

einem konstruktiven Dialog zwischen Auftraggeber und

Management geklärt werden, um die Erfolgschancen

des Projekts nicht zu gefährden.

Es ist nicht ungewöhnlich, wenn im Verlauf des act!affinity

Prozesses Wissensdefizite oder andere Schwächen im

Management sichtbar werden, die die aktive Teilnahme

am Veränderungsprozess beeinträchtigen. Aus den oben

aufgezeigten Gründen wäre es eine falsche Taktik, davor

die Augen zu verschließen.

Bei der Analyse der persönlichen Schwächen ist deshalb

zu untersuchen, worin die Wissensdefizite genau beste-

hen und mit welchen Maßnahmen sie eingegrenzt und

behoben werden können. Es ist deshalb vor Start des

act!affinity Prozesses zu prüfen, ob jede Führungskraft

über das notwendige Wissen und die Fähigkeiten verfügt,

am Veränderungsprozess aktiv teilzunehmen und, falls

nicht, ein persönliches Coaching anzubieten.

Sind aber Führungskräfte trotz angebotener Unterstüt-

zung nicht bereit oder in der Lage, den Veränderungs-

prozess mitzutragen, ohne über die Gründe offen zu

diskutieren, so stehen mit großer Wahrscheinlichkeit

persönliche Interessen oder besondere Umstände (Burn-

Out, Antipathie, Hidden Agenda etc.) im Vordergrund.

In diesem Fall empfehlen sich Veränderungen in der

Führungsstruktur.

Der Auftraggeber sollte einen als notwendig erachteten

strategischen Wandel in keinem Fall deshalb aufgeben,

weil im Management die notwendigen Voraussetzungen

noch nicht oder nur teilweise vorhanden sind.

Ganz im Gegenteil: Der Auftraggeber ist gegenüber

seinen Legitimatoren (Aktionären, Stiftungsgründern,

CEO etc.) im Rahmen seiner Amtsführung verpflichtet,

sich im Interesse einer langfristig erfolgreichen Unter-

nehmensausrichtung nach bestem Wissen und Gewissen

auch gegenüber dem Management durchzusetzen.
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Das Program Management

Das Program Management wird von der strategischen

Führung ernannt und ist ihr gegenüber für den Erfolg

des act!affinity Prozesses direkt verantwortlich. In mittle-

ren und großen Unternehmen wird dem Program Mana-

ger ein Program Management Office zur Verfügung

stehen, das alle Abläufe des act!affinity Prozesses über-

wacht, die Fäden in der Hand behält und zum Beispiel

bei Terminüberschreitungen rechtzeitig die Alarmglocken

schrillen lässt. In kleineren Unternehmen übernimmt der

Program Manager diese Aufgaben mit. Der Program

Manager leitet und moderiert das Projekt Team.

Wahl eines internen Kandidaten
zum Program Manager
Ob die Position des Program Managers durch einen

internen oder externen Kandidaten besetzt wird, ent-

scheidet der Auftraggeber.

Interne Kandidaten bringen den Vorteil der Betriebs-

kenntnis mit. Dies könnte in der Anfangsphase von Be-

deutung sein, allerdings wird der externe Kandidat bei

einer sauber aufgesetzten IST-Analyse schnell auf glei-

cher Wissenshöhe sein. Der Vorteil der Betriebskenntnis

schließt allerdings die beiden größten Risiken für den Pro-

zess ein: eine vorgefasste Meinung und Betriebsblindheit.

Bei der Nominierung eines internen Mitarbeiters zum

Program Manager ist deshalb weniger auf langjährig

erworbenes Unternehmenswissen zu achten. Vielmehr

sollten die intellektuellen Kapazitäten des Kandidaten,

seine Führungsqualitäten und seine Unbefangenheit in

der Organisation überzeugen.

Unter Unbefangenheit verstehe ich

● die innerbetriebliche Neutralität,

● die Fähigkeit zum Denken und Handeln über die

eigenen Interessen hinaus sowie

● die Akzeptanz über alle Organisationseinheiten

hinweg.

Ein interner Kandidat sollte über ausreichende Stand-

festigkeit verfügen, um die Interessen des act!affinity

Prozesses ohne ständige Schützenhilfe durch den Auf-

traggeber auch gegen Widerstände aus dem Manage-

ment selbstständig vertreten zu können.

Wahl eines externen Kandidaten
zum Program Manager

Die Wahl eines externen Managers für ein Leitungs-

mandat auf Zeit erscheint dann für den Strategieent-

wicklungsprozess sinnvoll zu sein, wenn ein geeigneter

interner Kandidat nicht zur Verfügung steht und ein

externer Program Manager folgende wesentliche Krite-

rien erfüllt:

● Linienmanager mit langjähriger Top-Management

Erfahrung, idealerweise als CEO oder Managing

Director;



57

4. K
apitel

● langjährige Erfahrung in der Planung und Umset-

zung von Strategieprozessen, Change Management

Prozessen etc.;

● kommunikationsstarker Multiplikator für den

Veränderungsprozess nach innen und außen;

● Führungspersönlichkeit, die den gesamten Ver-

änderungsprozess von der Strategieentwicklung

bis zur Übergabe an den operativen Betrieb erfolg-

reich managen kann.

Es empfiehlt sich für den Auftraggeber, den internen oder

externen Program Manager zu einem möglichst frühen

Zeitpunkt in die Vorbereitungsarbeiten des Veränderungs-

prozesses mit einzubeziehen, damit dieser sich mit den

Beweggründen und Zielvorstellungen der strategischen

Führung zum strategischen Wandel schnell und umfas-

send vertraut machen kann.

Ein erfahrener Auftraggeber wird den Program Manager

am Projekterfolg beteiligen.

Das Program Management Office
Das Office steht dem Program Manager als leistungsstar-

kes Sekretariat zur Seite, das ihn in all seinen Aktivitäten

umfassend unterstützt. Insbesondere das Protokollieren

von Meetings gehört zu seinen Aufgaben. In der Anfangs-

phase steht die Dokumentation der Ergebnisse aus den

Arbeitsgruppen im Vordergrund, während gegen Ende

des Projekts immer mehr der SOLL / IST-Vergleich beschlos-

sener Maßnahmen die Arbeit des Sekretariats ausfüllt.

Das Office unterstützt den Program Manager auch in der

Projektsteuerung. Es nimmt bei Aufgaben, die zeitlich

aus dem Ruder zu laufen drohen, selbständig mit den

zuständigen Teams Kontakt auf, stellt den Handlungs-

bedarf fest und informiert im Bedarfsfall den Program

Manager, damit die erforderlichen Maßnahmen eingelei-

tet werden. Je größer der Mehrwert ist, den das Program

Management Office für die Mitglieder im Projekt Teams

schafft, umso wertvoller ist seine Arbeit.

Das Projekt Team

Das Projekt Team erarbeitet unter Leitung des Program

Managements unter Berücksichtigung des strategischen

Frameworks die neue Unternehmensstrategie und be-

gleitet ihre Umsetzung. Das Projekt Team ist der Haupt-

player in der Phase 2 des act!affinity Prozesses, in der die

neue Unternehmensstrategie in vier Arbeitsschritten ent-

wickelt wird. Die Mitglieder des Projekt Teams werden in

enger Absprache zwischen Program Management, der

strategischen und der operativen Führung ernannt und

repräsentieren die beste Auswahl von Entscheidern aus

den von Veränderungen betroffenen Bereichen.
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Welche Aufgaben übernimmt das Management
konkret in den beiden ersten Phasen des
act!affinity Prozesses?

➤ Die operative Führung wird sich mit der Notwendigkeit

eines strategischen Wandels auseinandersetzen und sich für

die Beratung der strategischen Führung positionieren. Sie

wird dem Program Management unterstützend zur Seite

stehen, wenn das Projekt Team ernannt wird. Die operative

Führung wird sich über die gesamte Phase der Strategie-

entwicklung immer wieder mit dem Program Management

über die erarbeiteten Vorschläge des Projekt Teams austau-

schen. Je aktiver die operative Führung die ersten beiden

Phasen des act!affinity Prozesses begleitet, umso erfolgrei-

cher wird sie in der Umsetzungsphase die operativen Ziele

des Veränderungsprozesses absichern können.

Ist es für den act!affinity Prozess völlig
unerheblich, ob der Program Manager von
außen oder aus den eigenen Reihen kommt?

➤ Ja. Welche Lösung besser ist, hängt von der

Situation vor Ort und der Qualität der Kandidaten

ab. Wichtig ist, dass der Bewerber das komplexe An-

forderungsprofil eines Program Managers im act!affinity

Prozess erfüllt und dass der Veränderungsprozess einen

Program Manager erhält, der sich ausschließlich auf das

saubere Aufsetzen der Einzelprozesse fokussiert, die

Kommunikationsstränge knüpft und sich zu 100 Prozent

dem Erfolg des strategischen Wandels verpflichtet sieht.

&
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Wird ein Program Manager aus den eigenen
Reihen überhaupt glaubhaft übergeordnete
Prozessinteressen vertreten können?

➤ Ja. Es muss nur sichergestellt sein, dass der aus den

eigenen Reihen rekrutierte Program Manager seine Rolle

ausfüllen kann. Dies betrifft nicht nur die fachlichen

Voraussetzungen und seine Objektivität, sondern auch

die Fähigkeit, das Projekt Team mit seinen Entscheidern

leiten und seine Auffassungen dem Auftraggeber kom-

petent vermitteln zu können.

Ist das Projekt Team elitär?

➤ Nein. Das Projekt Team setzt sich zwar ausschließlich

aus Entscheidern der von Veränderungen betroffenen

Einheiten zusammen, arbeitet aber nicht im stillen

Kämmerlein. Stattdessen kommuniziert es seine Frage-

stellungen und Erkenntnisse immer wieder in die betrof-

fenen Bereiche hinein, um deren Feedbacks wieder

aufnehmen und weiterverarbeiten zu können. Der

act!affinity Prozess agiert neben und mit den hierarchi-

schen Strukturen und setzt voraus, dass diese sauber

funktionieren. Nur wenn dies nicht der Fall ist, würde

eine breitere Beteiligung die Chance erhalten, dennoch

die im Unternehmen vorhandene kollektive Intelligenz

für die Erstellung der Veränderungsstrategie zu nutzen.

Spielt die Unternehmenshierarchie in der Arbeit
des Projekt Teams eine Rolle?

➤ Ja und Nein. Ja insofern, als nur Entscheider der

betroffenen Unternehmensbereiche Mitglieder des

Projekt Teams sind. Ansonsten spielt aber die Position

für die Arbeit im Projekt Team auf der Basis der kollekti-

ven Intelligenz keine Rolle. Was hier zählt, sind Argu-

mente, offener Diskussionsstil, der Respekt vor der

Meinung des anderen und der zusammen erarbeitete

beste Standpunkt. Die Köpfe sollen rauchen, wenn es

um richtig oder falsch geht, oben oder unten ist dabei

völlig unwichtig. Wer auf seiner Meinung nur des-

wegen stur besteht, weil er Chef ist, wird andere

schwer überzeugen können, zumal wenn von verschie-

denen Seiten bessere Argumente angeboten werden.

Nicht lernfähig zu sein stellt im Projekt Team keinen

Vorteil dar. Dass Querdenker bisweilen die entscheiden-

den Inputs geben können, wird auch im Projekt Team

schnell erkannt werden.

Umfasst die kollektive Intelligenz im Projekt Team
nur das Wissen von Entscheidern?

➤ Nein. Zwar sind nur Entscheider Mitglieder des Projekt

Teams, aber wer einen Bereich oder einen Prozess ver-

antwortlich leitet, weiß am besten, welcher Mitarbeiter

das beste Experten Know-how für bestimmte Aufgaben-

stellungen einbringen kann. Das Projekt Team ist frei,

Arbeitsgruppen einzusetzen, die ihm zuarbeiten.
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Somit bezieht kollektive Intelligenz mehr ein als nur das

Wissen der Führungsebene. Außerdem liegt es im Er-

messen des Projekt Teams, Einstellungen und Auf-

fassungen größerer Gruppen innerhalb und außerhalb

des Unternehmens abzufragen und in seine Entschei-

dungsfindung einzubeziehen.

Wie verhält sich der Program Manager, wenn er
auf Defizite im Management stößt?

➤ Offen, direkt und konstruktiv. Er redet nicht um den

Brei herum, sondern stellt die individuelle Unterstützung

in den Vordergrund. Auch aus diesem Grund muss ein

Program Manager herausgehobene Führungsqualitäten

mitbringen.  ■


